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„Bismarck. Bismarck? Wer wird hier eigentlich geehrt? Verschiedene Perspektiven 
auf die politische Person Otto von Bismarck “ 
 
 
Dr. Anna Karla 
 
Besser als Bismarck – ein Plädoyer. 
 
Ich spreche hier als Neuzeithistorikerin, die sich mit den Tendenzen der deutschen, 
europäischen und globalen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts befasst – mit 
Entwicklungslinien also, aus denen sich Bismarck nicht ausradieren lässt, ob es uns passt 
oder nicht. Zu Ihnen spricht auch eine akademische Lehrerin, die in ihren Seminaren eine 
irritierende Erfahrung gemacht hat. Studierende von heute interessieren sich durchaus für 
Bismarck. Sie tun es, weil sie ahnen, dass sie als Geschichtslehrerinnen und 
Geschichtslehrer um ihn nicht herumkommen werden. Sie wollen wissen, worüber sie mit 
ihren Schülerinnen und Schülern reden können, wenn Debatten wie die Hamburger die 
Feuilletons und die Gemüter bewegen oder wenn sie zufällig in Zweibrücken wohnen, wo 
sich die Stadtgesellschaft unlängst durch eine Info-Tafel am örtlichen Bismarck-Denkmal hat 
beruhigen lassen (das ist natürlich nicht Hamburger Stil und das ist ja auch gut so).  
 
Kaum eine Wissenschaft ist so stark auf die Einwände einer kritischen Öffentlichkeit 
angewiesen, wie die Geschichtswissenschaft. Trotzdem gibt es ein paar gesicherte 
Erkenntnisse aus dem Elfenbeinturm, die wir festhalten können, zumindest für die Dauer des 
heutigen Abends. Was sagen Historikerinnen und Historiker im nicht mehr ganz frühen 21. 
Jahrhundert zu Bismarck? – Eben. Sie sagen erstaunlich wenig. Er ist nicht im Mittelpunkt. 
Wenn überhaupt steht er sehr verdruckst am Rand. Als historische Persönlichkeit ist er, wie 
andere vor und nach ihm, ins Wachsfigurenkabinett der Historie abgewandert. Wobei sich 
die Kulturgeschichte richtigerweise auch für Wachsfiguren interessiert. Ansonsten gibt es 
anderes und wichtigeres zu tun als jeden Stein in der Altmark, in Pommern, in Berlin oder 
Friedrichsruh noch einmal umzudrehen, über den Bismarck seinen tatsächlich sehr großen 
Fuß gesetzt hat. Es gibt drängendere Fragen. Wie rauften sich die Landesfürsten zum 
Nationalstaat zusammen, den Bismarck nicht komponierte, höchstens dirigierte? Wie 
funktionierten die Befehlsketten, wie die Unterdrückungsmechanismen in den deutschen 
Kolonien, die Bismarck und Konsorten mit dem an Zynismus nicht zu überbietenden Begriff 
der „Schutzgebiete“ belegt hatten? Wie ging es den sozialistisch gesinnten Arbeitern, die im 
europäischen Vergleich zwar recht gut versichert waren, sich aber nicht versammeln 
durften? Wie den Frauen, von denen einige den Kult um die starken Männer anprangerten, 
andere ihn mitbetrieben und nicht wenige ihn im Stillen hassten? Wie den Katholiken im 
preußendominierten Reich? Wie den Bürgern jüdischen Glaubens, die bis in die 
Schützengräben des Ersten Weltkriegs hinein um Anerkennung von Leuten wie Bismarck 
kämpften, weil nur diese Anerkennung zählte in einem Staat, um dessen differenzierte 
Beschreibung die Historikerinnen und Historiker noch immer ringen. Noch immer? Nein, 
zuletzt wieder mehr. Da jährte sich die Reichseinigung und die Feuilletons waren voll vom 
Deutschen Kaiserreich. Aber um Bismarck machte man da eher einen Bogen, das lohnt es, 
festzuhalten. Zugestanden: Die Geschichtswissenschaft ist traditionell nicht gerade schnell 
darin, altgediente Überzeugungen über Bord zu werfen. Gewiss: Es werden auch heute noch 



 

 

Biographien über Otto von Bismarck geschrieben. Und klar: Man könnte das lassen. Aber, 
aufs Ganze gesehen, als Zunft, sind wir am Ball, versprochen.  
 
Die Leitfrage des heutigen Abends lautet: „Wer wird hier eigentlich geehrt?“. Meine Antwort 
lautet: Die Frage ist falsch gestellt. Und zwar doppelt falsch. Erstens: Beim Wörtchen 
„eigentlich“ wird jeder und jedem mulmig, die oder der schon einmal etwas von Leopold von 
Ranke gehört hat, vom Historismus und von der Unmittelbarkeit jeder Epoche zu Gott. Für 
alle, die diese Proseminar-Erfahrung versäumen durften: wir können das gern in der 
Diskussion klären. Zweitens: Das mit der Ehre ist ausgemachter Blödsinn. Wirklich. Nicht 
eigentlich, auch nicht uneigentlich, einfach Blödsinn. Historikerinnen und Historiker 
beschäftigen sich seit längerem damit zu zeigen, dass „Ehre“ keine absolute Kategorie ist, 
sondern eine historisch wandelbare. Es mag sein, dass sie es zu leise tun, zu tüftelig, zu 
sehr in die Kategorien ihrer emotionsgeschichtlichen Ansätze verwoben, geschenkt. 
„Ehre“ ist eine komplexe Zuschreibung und sie hat immer die Tendenz zu kippen. 
Schlimmstenfalls in „Schande“. Bestenfalls in „Blamage“. Nach potenziellen Ehrungen zu 
fragen und ihnen noch dazu das Reizwort der „Eigentlichkeit“ anzuheften, das ist, 
Entschuldigung lieber Hamburger Kultursenat, doch ganz schön vorgestrig. Aber ich 
unterstelle einmal, dass es so nicht gemeint war. Sondern dass es die Steilvorlage war, an 
der wir auf dem Podium emporklimmen sollen. 
 
 Halten wir also fest: Natürlich „ehrt“ im Jahr 2021 niemand, der ernsthaft Geschichte betreibt 
und/oder an Hamburg ernsthaft interessiert ist, Bismarck. Diejenigen die es tun, werden auf 
Podien wie diese nicht geladen und das zu Recht.  
 
Womit ich beim Plädoyer angekommen bin. Stellen wir keine unzeitgemäßen Fragen, 
sondern machen wir uns auf die Suche nach zeitgemäßen Antworten. Und zwar zeitgemäß 
nicht als Konformismus, den Nietzsche aus gutem Grund anprangerte, sondern indem wir 
uns einmal gemeinsam für einen kurzen Moment über die große Debatte um den schrecklich 
monumentalen Bismarck erheben.  
 
Das Problem ist doch: Es gibt sie, die Bismarck-Verehrer. Auch heute noch. Und es gibt 
sogar diejenigen, die die Wandbemalungen im Bunker verehren. Heute wieder. Könnte es 
nicht sein, dass sie ihre Steilvorlage bekommen, wenn sich Bismarck-Verteufler und 
Bismarck-Historisierer so lange beharken, bis am Ende nur einer triumphiert: Der steinerne 
Alte im Elbpark, mit einem in Stein gemeißelten Denkmalschutzgesetz unterm Arm.  
 
Nutzen wir also doch zur Abwechslung einmal die Erkenntnisse der Geschichtswissenschaft. 
Ehren wir Bismarck nicht, entlarven wir ihn. Lassen wir ihn auf seinem Sockel, diesen 
historischen Zwerg, der sich wie ein Riese aufführte. Aber entthronen wir ihn, indem wir im 
Umgang mit ihm ein Verständnis von Freiheit hochhalten, das der Roland-Figur von 1906 
abgehen musste. Brechen wir sein irrlichterndes Licht, indem wir es reflektieren – warum 
nicht sogar mit Spiegeln, die wir ihm vorhalten. Unterdrücken wir es nicht komplett, sonst 
wird es schwelen und eher wieder aufflackern als uns lieb ist. Denken wir mal nach: Über 
Lösungen – physikalische, bautechnische, künstlerische – die den Bismarck hoch über der 
Elbe in den Schatten stellen, und zwar so, dass man das auch von den Landungsbrücken 
aus bemerken kann. A propos Licht und Schatten: Wo wirft der steinerne Bismarck seinen 
Schatten eigentlich hin, wenn in Hamburg die Sonne scheint, was sie in Zukunft 
voraussichtlich öfter tun wird, als uns lieb sein kann? Lässt sich daraus etwas machen? Und 
wenn nicht: Wem fällt etwas Besseres ein?   
 
Die Vergangenheit lässt sich nicht abräumen, auch wenn wir das manches Mal gerne hätten. 
Sie lässt sich umbauen. Dieser Umbau mag bisweilen dem Turmbau zu Babel ähneln, bei 
dem jeder seine eigene Sprache spricht. Bismarck galt als Mann der Devisen, als 
verbiesterter Grantler, als einer, der zuschnappte, wenn er sich missverstanden wähnte. 
Dialoge waren seine Stärke nicht. Seien wir besser als Bismarck. 
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